
Frauen führen anders    
- Führen Frauen anders?  
Frauen führen anders, Frauen konkurrieren und kooperieren anders. Ist das so und welche Folgen könnte 
das haben? 
• Wir sind überzeugt, dass Frauen kein frauen-spezifisches Kompetenz-Training brauchen! 
• Wir sind vielmehr davon überzeugt, dass es Frauen in Führung stärkt, wenn sie sich mit der 

Spannung zwischen ihrer eigenen Identität und ihrer Situation als Führungsfrau auseinandersetzen 
und Strategien für den Umgang mit dieser Spannung entwickeln können. Gemeinsam mit anderen 
Frauen 

• Und wir sind überzeugt, dass es besonders bereichert und die eigenen Sinne schärft, wenn Frauen 
das gemeinsam mit Führungsfrauen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern tun. 

Unser Seminar lädt Sie deshalb dazu ein, zu erkunden, wie Ihre persönlichen Vorstellungen, Konzepte 
und Verhaltensmuster Ihr berufliches Handeln bestimmen, welche Unterstützungssysteme Frauen 
brauchen und welche Strategien sinnvoll sind, um Ihren Führungsstil zu optimieren und Ihre persönlichen 
beruflichen Ziele zu erreichen. Sie werden auch von der begrenzten Teilnehmerzahl von maximal 14 
Personen profitieren! 

Ziel Die Einsicht in die eigenen Prägungen und der Vergleich mit den Mustern anderer 
Frauen ermöglichen es, neue Stärken und Ressourcen zu entdecken und eigene Ideen 
und Handlungsansätze zu entwickeln. Das Erleben und die Reflexion der 
Zusammenarbeit der Frauen im Seminar regen die Optimierung des eigenen 
Führungsstils an. 

Methode Gruppengespräch, Reflexionsarbeit, Theoretische Impulse, Fallanalysen, 
Transferübungen, Biographiearbeit 

Termine & Orte 14. -16.05.2018 in 75181 Pforzheim-Hohenwart 
 

 
10. -12.12.2018 in 53424 Rolandseck-Remagen

 

Kosten 745 € zuzügl. MwSt und Unterbringung 

Leitung Dr. Monika Stützle-Hebel • Eschenweg 11 • 85354 Freising • Telefon: 08161-534 728 • 
Telefax: 08161-41 246 • m.stuetzle-hebel@ios-muenchen.de • www.ios-muenchen.de

Elisabeth Westermann • Blomenkamp 32 •48163 Münster • Telefon: 02536-6696 •  
Telefax: 02536-9579 • e.westermann@t-online.de • www.e-westermann.de 

Diplompsychologinnen, Trainerinnen für Gruppendynamik (DGGO/DAGG), 
Supervisorinnen (DGSv, BDP,DVG), Beraterinnen für Organisationsentwicklung 

Information und Anmeldung unter www.frauen-fuehren-anders.de  
oder per Email an info@frauen-fuehren-anders.de oder persönlich bei der Leitung 
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